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Architektin Elisabeth Lechner zeigt in Graz,
wie kommunaler Wohnbau ganzheitlich
organisiert werden kann.

„Wohnbau anDers“
In der Flosslendstraße in Graz laufen die
letzten Arbeiten zur Fertigstellung des
Wohnbauprojekts „anDers“, das – errichtet von der gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft ENW im Auftrag der Stadt Graz
– im Frühjahr 2013 bezugsfertig sein soll.
„Jede der 43 Wohnungen hat einen Balkon, wie das ist im geförderten Wohnbau vorgeschrieben ist, aber diese sind
besonders großzügig dimensioniert“,
berichtet Architektin Lechner, und sie
führt weiter aus: „Ich mag jedoch keine
Konsolen, sondern habe das Gebäude
mit auskragenden Balkonen und Lauben-

gängen geplant, und dazu ist der Isokorb
von Schöck die richtige Lösung.“ Rund
600 Stück Isokorb XT wurden verwendet.
Der ausgewählte Isokorb XT gewährleistet
nicht nur optimalen thermischen Schutz
gegen Wärmebrücken, sondern auch Barrierefreiheit und erhöhten Brandschutz.
Da es der erste kommunale Wohnbau
in Graz ist, der als Passivhaus errichtet
wurde, erwies es sich auch als vorteilhaft,
dass der Schöck Isokorb als einziges Bauelement am Markt vom Passivhausinstitut für den Einsatz in Passivhäusern zertifiziert ist.

Die Rabmer Bau Gruppe mit Sitz in Altenberg bei Linz kann auf ein erfolgreiches
Jahr 2012 zurückblicken. Die Firmengruppe steigerte den Umsatz im vergangenen
Jahr um 20 Prozent auf nunmehr 14 Millionen Euro. „Dieser kräftige Wachstumsschub ist vor allem auf die positive Entwicklung des regionalen Baubereichs
zurückzuführen“, erklärt die geschäftsführende Gesellschafterin Ulrike RabmerKoller. „Unsere Schwerpunkte liegen hier
im Einfamilienhausbau, bei der Altbausanierung sowie bei Gewerbe- und landwirtschaftlichen Bauten. Profitiert haben
wir auch vom Förderschwerpunkt bei der
thermischen Sanierung, so wird auch der
Bereich der Altbausanierung inklusive
Vollwärmeschutz immer stärker nachgefragt“, ist Rabmer-Koller erfreut.
Trotz langen Winters sind wir auch gut
ins Jahr 2013 gestartet. Wir haben eine
äußerst gute Auftragslage und sehen
auch für dieses Jahr eine sehr positive
Entwicklung“, ist Rabmer-Koller überzeugt.

Natürlich.
Sicher.
Energiesparend.
Porotherm W.i Planziegel

Energieeffizient und wohngesund bauen.
So baut Österreich!
www.wienerberger.at

